
XI. Oeffentiiches Sanitatswesen.
Die Novelle zum Krankenkassengesetz.

Von Dr. Busch (Crefeld).
Der Reichstag ist am 17. November wiederum zusammengetreten, und

einer seiner ersten Berathungsgegenstände soll die Novelle zum Kranken-
kassengesetze sein. Ende vorigen Jahres war der Regierungsentwurf hierzu
dem Reichstage zugegangen; inwieweit hierin die ärztlichen Wunsche berück-
sichtigt waren, ist seiner Zeit in dieser Wochenschrift von Graf (Elberfeld)
klargelegt worden. Der Reichstag überwies in der Sitzung vom 5. Decem-
ber y. J den Regierungsentwurf zur Vorberathung an eine Commission, be-
stehend aus 28 Mitgliedern letztere berieth denselben in zweifacher Lesung
und erstattete unter dem 17. März Bericht an das Plenum; auf Grund dieses
Berichtes wird sich der Reichstag in wenigen Tagen über die demnächstige
Fassung des Krankenkassengesetzes schlüssig machen.

Aus dem Berichte der Commission ersehen wir, dass
die Forderung, bei selbstverschuldeten Krankheiten die volle Kassen-

leistung zu gewähren, nicht berücksichtigt wurde;
die Forderung, die Carenztage betreffend, die die Aerzte erhalten wollten,

nur zum Theil gewährt worden ist;

dass die Einziehung der F a m i I i e n in die Versicherung n i c h t o b I j -
gatorisch geworden;

dass eine Vertretung der Aerzte in den Kassen durch das Gesetz als
unmöglich bezeichnet wurde;

dass die sogenannten freien Kassen in Zukunft ebenfalls freien Arzt
und Arznei gewähren müssen;

dass die Forderung der Aerzte bezüglich der Grenze der Beitritts-
berechtigung bis zu 2000 Mk. zum Theil angenommen; es ist nur zu
wünschen, dass der Antrag des letzten Aerztetages zu Weimar vom 23. Juni
d. J. die in § 4 Abs. 2 und § 26a No. 5 beschlossene Bestimmung, dass
der freiwillige Beitritt nur solchen gestattet ist, deren steuerpflichtiges Ein-
kommen nicht über 2000 Mk. beträgt, auch auf § 19 Abs. 3 und § ß3 Abs. 2
auszudehnen", an genommen wird;

Ebenso wünschenswerth die Annahme des zu Weimar beschlossenen
Antrages, dass in § 20 No. 2 den Wöchnerinnen nicht nur das Kranken-
geld, sondern in Erkrankungsfällen auch freie ärztliche Behandlung und
Arznei gewährt werde; der Wortlaut im Commissionsbericht es soll ausser
Zweifel gestellt werden, dass die Unterstützung der Wöchnerinnen nur in
Gewährung von Krankengeld, nicht auch von freier krztlicber Behandlung
und Arznei bestehen soli", lässt das Gegentheil unseres Antrages durch die
ausführenden Organe des Gesetzes zu.

Unser Hauptinteresse wendet sich natürlich bei der demnächstigen Ver-
handlung unserer Rauptforderung, dem Ausschlusse der Curpfnscher
zu. Seitdem diese Forderung erhoben, ist sie auf allen Aerztetagen, in allen
Bezirks- und Localvereinen mit immer grösserer Einmüthigkeit erneuert
worden, und trotzdem hat die Commission des Reichstags dieselbe nicht
berücksichtigt. Immer und immer wieder haben die Aerzte verlangt,
dass die in § 6 Abs. 1 gewährleistete freie ärztliche Behandlung nur
durch einen approbirten Arzt zu g2währen sei, und dass die Beschei
nigung der Arbeitsunfähigkeit und des damit verbundenen Rechtes zur Er-
hebung von Krankengeld nur durch einen approbirten Arzt ausgestellt
werden könne. Der Bericht der Reichstagscommission hierüber lautet:

Bei diesem Paragraphen ( 6) bewegte sich die Debatte hauptsächlich
um die Frage, was unter ,,ärztlicher Behandlung« zu verstehen sei. Man
finde, so wurde von einer Seite ausgeführt, eine verschiedene Auslegung
dieser Worte: so habe in Sachsen eine Ortskrankenkasse sogenannten Cur-
pfuschern die Behandlung der Kranken übertragen, während man sonst
unter ärztlicher Behandlung nur Behandlung durch einen approbirten Arzt
verstehe.

Zur Hebung dieser Zweifel wurde beantragt, hinter Ziffer 1 einzufügen:
Als ärztliche Behandlung im Sinne dieses Gesetzes gilt nur diejenige,

welche seitens eines in Gemässheit des § 29 der Reichsgewerbeordnung
approbirten Arztes erfolgt.

Wolle man andere als nur approbirte Aerzte bei den Krankenkassen
zulassen, so schädige man damit die Interessen der Aerzte aufs schwerste,
die Würde des ganzen Standes werde herabgesetzt, zugleich aber auch das
Interesse der Versicherten geschädigt.

Nach den ausführlichen Mittheilungen des Königlich Sächsischen
Bevollmächtigten über die bekannten Vorgänge im Königreich Sachsen und
die Stellung der Sächsischen Regierung hierzu, heisst es dann weiter in dem
Berichte:

Wenn nun auch die Mehrheit der Commission als feststehend annahm,
dass unter ärtzlicher Behandlung nur die Behandlung durch einen approbirten
Arzt zu verstehen sei, so fand es doch ein Theil derselben bedenklich, dem
Antrag zuzustimmen ; es könnten Fälle vorkommen, wo es nicht möglich sei,
die erste Hülfe durch einen approbirten Arzt einem Erkrankten, namentlich
bei Verunglückungen, angedeihen zu lassen : man würde bei Annahme des
Antrages die in solchen Fällen oft recht nöthige Hilfe eines Heilgehülfen,
Baders oder Chirurgen entbehren müssen, auch wäre es zu bedenken, dass
es in manchen Gegenden nur junge, der Militärpflicht unterstehende Aerzte
gebe, im Falle einer Mobilmachung würden die Kranken dann auf jede Hülfe
verzichten müssen.

Aus der Debatte ging zweifellos hervor, dass die grosse Mehrheit der
Commission die Ueberzeugung hatte, im Gesetz sei unter ,Arzt" nur ein
approbirter zu verstehen, es sei aber bedenklich, in Ausnahmefällen die
Hülfe anderer Personen, z. B. der Heilgehülfen, durch Annahme des gestellten
Antrages auszuschliessen. Dieser Antrag wurde sodann zurückgezogen.

Man kann sich des Gedankens nicht entschlagen, dass die im Corn-
missionsbericht angegebenen Gründe allein nicht maassgebend gewesen sind,
die berechtigte Forderung der Aerzte abzulehnen; dem Bedenken,. dass bei
Annahme derselben in Nothfällen, bei Krieg u. s. w., wo kein Arzt sofort
zu haben ist, die Hülfe von Heilgehülfen und deren Bezahlung ausgeschlossen
sei, liesse sich schlimmsten Falles durch ein Amendement in durchaus zu-
friedenstellender Weise Rechnung tragen. Nöthig ist ein solches Amendement
jedoch nicht, weil es selbstverständlich ist. Die jetzige nicht correcte Fassung
des Gesetzes hat durch die Erfahrung (Leipzig, Chemnitz, Berlin u. s. w.)
gezeigt, dass auch Naturheilkundige mit der Behandlung von den Vorständen
unter Zustimmung der Aufsichtsorgane betraut werden.

Dieser Auffassung muss durch correcte, jeden Zweifel ausschliessende
Fassung des Gesetzes ein Ende gemacht werden. Arzt, sagt der Social-
politiker Sozin in seinem neuen, hervorragenden Werke: Das Recht der
Arbeiterversicherung", ist lediglich ein, im Sinne des § 29 der Gewerbe-
ordnung approbirter Arzt (Wundarzt, Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt);
es ist durchaus abzulehnen, dass das Reichsgesetz, welches verbietet, dass
eine nicht approbirte Person sich selbst als Arzt bezeichne oder seitens des
Staates oder einer Gemeinde mit amtlichen Fanctionen betraut werde, nun
selbst bei der Normirung von Functionen der Gemeinde und öffentlichen
Körperschaften die Bezeichnung Arzt" in anderem Sinne verwendet haben
sollte." In demselben Sinne sagt der Präsident der Königlichen Regierung
zu Merseburg, Herr y. Diest, dass das Vorgehen bei einzelnen Kassen,
Naturheilkundige bei denselben behandeln zu lassen, nicht der Absicht des
Gesetzgebers entspricht". Dasselbe schreibt in dem § 6, welcher nach den
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§ 20, 64, 72 und 73 bei s.mmt1ichen Arten von Kassen Anwendung findet,
vor, dass als Krankenunterstützung zugewiesen ist: freie ärztliche Behand-
lung. Auch mit Zustimmung des Erkrankten darf nur in den im Gesetze
besonders namhaft gemachten Fällen an Stelle dieser freien ärztlichen Be-
handlung eine andere Unterstützung treten. Denn es ist die Absicht des
Gesetzgebers gewesen, dass durch eine entsprechende .rzt1iche Behandlung
die Krankheit möglichst schnell beseitigt werde. Deshalb kann als Arzt im
Sinne des Gesetzes auch nur eine vom Staate approbirte Medicinalperson,
nicht aber ein beliebiger Curpfuscher gelten, und es ist unzulässig, dass
Krankenkassen den bei ihnen versicherten Personen - mit oder ohne deren
Zustimmung - in Krankheitsfällen freie Behandlung auf Kosten der Kasse
durch eine staatlich nicht approbirte Medicinalperson gewähren." Aehnlich
sagt der Regierungsprásident von Erfurt: Nach dem allgemeinen Sprach-
gebrauch sowohl, als auch nach § 29 der Reichsgewerbeordnung und der
durch die Judicatur festgelegten Begriffsbestimmung dieses Paragraphen hat
die Bezeichnung Arzt einê technischs Bedeutung und gebiihrt nur demjenigen,
welcher nach bestandener Prüfung von der zuständigen Behörde die Appro-
bation als Arzt erhalten hat (cfr. z. B. Entsch. des Reichsgerichts in Straf-
sachen I 128 if. vom 24. December 1879). Es fo]gt hieraus, dass Our-
pfuscher kassenärztliche Functionen auszuüben nicht berechtigt sind."

Diesen klaren Ausführungen brauchen wir an dieser Stelle keine weitere
Begründung hinzuzufügen. Der am 27. October dieses Jahres versammelte
Ausschuss der Preussischen Aerztekammern hat in letzter Stunde, gleichsam
vor Thoresschluss, ebenfalls eine Petition der Rheinischen und Branden
burgischen Khmmer zu der seinigen gemacht und an das Preussische Staats-
Ministerium die Bitte gerichtet, dasselbe möge im Bundesrath seinen Ein-
fluss geltend machen, dass bei der bevorstehenden Abänderung des Kranken-
kassengesetzes ausdrücklich ausgesprochen wird, dass unter der nach § 6
den Kassenmitgliedern zu gewährenden ärztlichen ilülfe nur die Hülfe durch
einen approbirten Arzt zu verstehen, und dass die Bescheinigung der
Arbeitsunfähigkeit nur durch approbirte Aerzte ausgestellt werden könne.
Damit die Forderung der Aerzte bezw. des § 6 im Reichstage anerkannt
werde und das Gesetz die gewünschte correcte Fassung erhalte, ist es noth-
wendig, dass alle Collegen, die Beziehungen zu Reichstagsabgeordneten haben
diese über die Berechtigung unserer Forderung aufklären und sie veranlassen
bei der Berathung im Plenum dafür einzutreten.

Die in letzter Zeit in ärztlichen Kreisen so vielfach ventilirte Frage:
bestimmter Kassenarzt oder freie Wahl des Arztes, hat auch in der Reichs-
tagscommission vielfach ihre Erörterung gefunden und zu folgenden Vor-
schlagen geführt:

§ Ba No. 6. Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschliessen: dass
die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Cur und Ver-
pfiegung nur durch bestimmte Aerzte, Apotheken und Krankenhkuser zu
gewähren sind, und die Bezahlung der durch Inanspruchnahme anderer
A e rzt e , Apotheken und Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringenden
Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann".

Und § 55a (neu): Auf Antrag von mindestens 30 betheiligten Ver-
sicherten kann die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Kasse
und der Aufsichtsbehörde die Gewährung der in § 6 Abs. 1 Ziffer 1 und
§ 7 Abs. 1 bezeichneten Leistungen durch weitere als die von der Kasse
bestimmten Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser verfügen, wenn durch
die von der Kasse getroffenen Anordnungen eine dem Bedürfniss der Ver-
sicherten entsprechende Gewâhrung jener Leistungen nicht gesichert ist.
Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzten Frist Folge ge-
leistet, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die erforderlichen Anord-
nungen statt der zuständigen Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung für
die Kasse treffen. Die nach Absatz 1 und 2 zulässigen Verfügungen sind
der Kasse zu eröffnen und zur Kenntniss der betheiligten Versicherten zu
bringen. Die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde ist endgültig."

Die neue Bestimmung in § 6 a, die Verweigerung der Bezahlung an
Nichtkassenärzte, ist eine Concession an die Zwangskassenärzte, der neue
§ 55 a, die Ernennung weiterer Aerzte bei nicht vollständig genügender
Vorsorge, eine Concession an die freie Aerztewahl. Diese Bestimmungen
werden nach den uns gewordenen Mittheilungen aller Voraussicht nach vom
Reichstage angenommen; bei richtiger Regelung des so schwierigen Ver-
hältnisses zwischen Aerzten und Kassen nach den örtlichen Verhältnissen
lassen sich die vielen darin liegenden Gefahren ertragen. Ich gehe heute
auf diese wichtige Frage nicht weiter ein und verweise nur noch auf die
interessanten Mittheilungen hierzu im Bericht der Reichstagseommission.

Nachschrift. Die Ereignisse haben die Bedeutung und Verwerthung
vorstehenden Artikels wenigstens für die zweite Lesung im Reichstago über-
holt; als ich denselben am 14. d. M. der Redaction dieser Wochenschrift
einsandte, hatte ich gehofft, dass derselbe noch in der No. 47 (17. November)
erscheinen würde; derselbe musste aber durch besondere Umstände für die
No. 48 zurückgestellt werden, und leider fiel schon am 21. wider Erwarten
die Entscheidung über unsere Hauptforderung, dass die in § 6 gewähr-
leistete ärztliche Hülfe nur durch app r obi rt e Aerzte geleistet werden
sollte. Diese Entscheidung ist nun, wie die Leser aus den politischen
Zeitungen ersehen haben, zu unseren Ungunsten ausgefallen; wer aber die
Debatte verfolgt, wird zugehen, dass wir mit Ehren unterlegen sind. Dazu
kommt aber nun noch folgendes: wer im Reichstage selber anwesend, den
Verlauf, die Verhandlungen und Vorverhandlungen beobachten konnte, kann
ohne Widerspruch behaupten, dass der Antrag G i e se angenommen worden
wäre, wenn nicht besondere Verhältnisse störend dazwischen getreten wären.
Vor Beginn der Verhandlungen über § 6 durfte man annehmen, dass unsere
Forderung, wie sie im Antrag Höffel:

In § 6, Absatz I, No. 1 der Commissionsvorlage hinter freie
ärztliche Behandlung" die Worte einzuschalten: durch einen approbirten
Arzt";

Im 3. Abs. des § 6 hinter Woche" einzuschalten: auf Grund
der Bescheinigung eines approbirten Arztes",

und im Antrag Eberty-Virehow:

Hinter Ziffer I des § 6 hinzuzufügen: Als ärztliche Behandlung im
Sinne dieses Gesetzes gilt diejenige, welche seitens eines in Gemässheit
des § 29 der Reichs-Gewerbeordnung approbirten Arztes erfolgt. In
Fällen dringender Gefahr, wo ein approbirter Arzt nicht zu erreichen ist,
darf die Hülfe auch anderer Personen angrufen werden, welche eine
technische Vorbildung genossen, aber die ärztliche Prüfung nicht be-
standen haben"

enthalten waren, durch die Vereinigung der Frei-Conservativen, Conser-
vativen, Nationalliberalen und Deutsch-Freisinnigen zur Annahme gelangen
wüide. Durch die Rede des Staatssecretärs von Bötticher am Schlusse
des ersten Tages wurde diese Annahme jedoch sehr zweifelhaft. Bei Be-
ginn der Verhandlungen des zweiten Tages konnte man jedoch wieder nach
Besprechung mit verschiedenen Abgeordneten glauben, dass die ärztliche
Forderung im Princip genehmigt würde, nachdem der nunmehr vorliegende
Antrag Dr. Giese, Hultzsch, Graf von Holstein, Dr. Hartmann:

Zu § 6 zwischen Absatz 1 und 2 hinzuzufügen: Als ärztliche Be-
handlung gilt lediglich diejenige, welche seitens eines nach § 29 der
Reichs-Gewerbeordnung approbirten Arztes erfolgt.

Ausnahmsweise darf die HöHe anderer Personen angerufen werden:
falls in Fällen dringender Gefahr ein approbirter Arzt nicht als-

bald zu erreichen ist, bis zur Erlangung desselben;
falls die örtlichen Verhältnisse die Zuziehung eines approbirten

Arztes bedeutend erschweren.
Die höhere Verwaltungsbehörde setzt fest, ob im einzelnen Bezirke

die Voraussetzungen unter b vorhanden sind,"
den von der Regierung ausgesprochenen Bedenken Rechnung getragen hatte.

Der Antrag y. Strombeck: die ärztliche Behandlung ist thunlichst
durch approbirte Aerzte zu gewähren", wurde vom Antragsteller für die
zweite Lesung zurückgezogen; derselbe hätte auch keine Besserung, eher
eine Verschlechterung der bestehenden Uebelstände herbeigeführt. Wisser
zog seinen Antrag hinter den Worten im Antrage Giese: ,,Verwaltungs-
behörde selbst" einzuschalten die Worte: im Beschwerdefall" zu gunsten
des Antrags Giese zurück.

Vor der Schiussabstimmung zog Röffel seinen Antrag zu gunsten des
Antrags Giese zurück.

Der Antrag Giese wäre sicherlich zur Annahme gelangt, wenn nicht
zuerst über diesen, sondern über den Antrag Eberty-Virchow zuerst ab-
gestimmt worden wäre. Giese hatte bei Begründung seines Antrages er-
klärt, dass er sich für die 3. Lesung eine redactionelle Aenderung seines
Antrages vorbehalte ; er wolle heute nur das Princip mit Beseitigung der
Bedenken der Regierung gegen desselbe zur Geltung bringen. Der Abge-
ordnete Virchow, der bei Beginn der Verhandlungen des zweiten Tages
nicht anwesend war, erklärte nun am Schlusse der Debatte, die Worte
,,Hiilfe anderer Personen" im Antrag Giese für sehr bedenklich; er halte
seinen Antrag für den correktesten und wünsche lieber, dass der alte Zu-
stand, aber mit correkter Auslegung des Gesetzes, bleibe, wenn sein An-
trag abgelehnt würde. Durch diese Erklärung stimmten nun bei der ersten
Abstimmung fast sämmtliche Deutschfreisinnige gegen den Antrag Giese,
augenschQinlich in der Voraussetzung, dass nunmehr der Antrag Eberty-
Virchow angenommen würde; nur Eberty, der vor der Verhandlung
privatim geäussert, er nehme auch den Antrag G i e s e an, wenn sein An-
trag abgelehnt würde, damit nur das Princip zur Geltung käme, stimmte
für den Antrag Giese. Nach dieser Abstimmung fiel dann auch der Antrag
Eberty-Virchow, in dem manche Freunde des Princips eine bestimmte
Rücksicht auf die Bedenken der Regierung vermissten. Wäre umgekehrt
abgestimmt worden, - das war die Meinung vieler Mitglieder des Reichs-
tages - dann wäre der Antrag Giese zur Annahme gelangt.

Wir Aerzte wären mit dem Antrag Giese sicherlich zufrieden ge-

wesen. Alle Anerkennung, die unserem Bestreben und unserer Mithülfe
in der socialen Gesetzgebung in der Debatte gezollt, helfen nicht über die
Wirkung des Beschlusses an sich nur approbirte Aerzte abgelehnt" hinweg.
Wir verweisen auf die stenographischen Verhandlungen der beiden Tage;
mit ihrer Hülfe wird es hoffentlich gelingen, auch durch die thätige Mit-
hülfe der Collegen in dem im obigen Artikel ausgesprochenen Sinne bei
der dritten Lesung eine Einigung im Reichstage unter den Parteien, die
im grossen Theile für unsere Forderung sind, herbeizuführen und unserer
Forderung zum Durchbruche zu verhelfen. Die Verhandlungen sind in
mancher Beziehung auch ein Stück der culturellen Bedeutung der Medicin
in unseren Tagen. Für heute mögen diese Bemerkungen genügen.
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